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Der Traum jedes Zahnarztes, durch 
 Anwendung von geeigneten Lasern am 
Patienten schmerzfrei Kavitäten präpa-
rieren zu können, bleibt bis zum heu-
tigen Tage den Erbium-Wellenlängen 
wie bei Er:YAG- und Er:YSGG-Lasern 
vorbehalten. Sie  machen 
allerdings aufgrund der 
hohen Anschaffungskosten 
in den deutschen Zahnarzt-
praxen nur einen Teil von 
weniger als zehn Prozent 
der im Einsatz befindlichen 
Geräte aus.
Der weitaus größte Teil ent-
fällt seit der Einführung der  
ersten Diodenlaser im Jahr  
1996 in diesen Bereich. 
Diese Geräte erfreuen sich  
aufgrund des relativ nie d-
rigen Anschaffungspreises, 
der kleinen Abmessun-
gen angesichts des hohen 
Wirkungsgrades und der 
geringen  Unterhaltskosten 
immer größerer Beliebtheit 
bei den Anwendern. In-
folge der Absorption sind 
aber weder die Wellenlän-
gen 810, 940 noch 980 nm 
optimal für den selektiven 
Abtrag von Entzündungs-
gewebe in der parodonta-

len Tasche geeignet. Die Unterschiede 
in der Absorption sind bei Berücksich-
tigung des Faktors Hand, wie es René 
Franzen in seinem grundlegenden 
Buch zum Einsatz von Lasern in der 
Medizin und Zahnmedizin benennt, 

nicht groß genug, um rasch mit Einsatz 
von geringsten Leistungen ohne Ab-
trag von gesundem Gewebe parodon-
tale Taschen von Granula tionsgewebe 
und Biofilm reinigen zu können. 
Farbstoffe zur Erhöhung der Ankopp-

lung von Lasern sind seit 
den frühesten Tagen der 
Nd:YAG-Laser mit mehr 
oder minder großem Erfolg 
im Einsatz. Für den Bereich 
der Bakterienreduktion in 
der parodontalen Tasche 
wurde erstmals um das Jahr 
2000 der Farbstoff Methy-
lenblau in Kombination mit 
einem Laser der Wellen-
länge 665 nm ein gesetzt. 
Das damals beschriebene 
Wirk prinzip ist im allge-
meinen als aPDT bekannt. 
Daneben kommt Methylen-
blau auch in Kombination 
mit Lasern der  Wellenlänge 
810 nm zum Einsatz.
Der zweite blaue Farbstoff 
in Kombination mit Lasern 
im roten Spektrum ist To-
luidinblau. Leider gibt es 
bis zum heutigen Tage  
über beide Farbstoffe nur 
wenige Studien im Bereich 
der Zahnmedizin.

In den letzten 25 Jahren haben sich im Bereich der Zahnheil

kunde Laser unterschiedlichster Wellenlängen für den adjuvan

ten Einsatz im Bereich von Parodontologie, Endodontologie  

aber auch orale Chirurgie sowie Kariologie ihren festen Platz 

 gesichert. Durch die Verdienste führender Forscher im Bereich 

der dentalen Laseran wendung, wie Professor Gutknecht, Pro

fessor Lampert oder Professor Frentzen, hat die Deutsche Ge

sellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. als assoziiertes Mitglied 

der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund und Kieferheil

kunde e.V. ihre Akkreditierung erlangt.

Die Farbe machts!
Prof. Dr. Gerd Volland, M.Sc., M.Sc.

Prof. Dr. Gerd Volland
[Infos zum Autor]

Literatur

Abb. 1: Absorptionsspektren von ICG in verschiedenen Lösungsmitteln.3
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Verglichen mit den konventionellen 
Ansätzen, SRP oder SRP mit Antibio-
tikagabe, sind einzelne Anwendungen 
der aPDT in den Ergebnissen maximal 
vergleichbar, im Vergleich zu SRP mit 
Antibiotika jedoch weitaus weniger 
erfolgreich.1

Adjuvanter Einsatz wird in den letzten 
Jahren in der Literatur als positiv be-
urteilt.2 Aufgrund der eigenen Mitwir-
kung bei der Entwicklung soll an dieser 
Stelle die Wirkungsweise des Farbstoffs 
Indocyaningrün (ICG) herausgearbeitet 
und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt 
werden.

Photothermische und 
photodynamische 
Eigenschaften von ICG

Photosensibilisatoren – 
eine etwas genauere Betrachtung
Indocyaningrün (ICG) ist ein fluores-
zierender Farbstoff, der in der Medi-
zin als Indikatorsubstanz, z. B. bei der 
photome trischen Leberfunktionsdiag-
nostik und Fluoreszenzangiografie ein-
gesetzt wird. Dabei wird ICG intravenös 
verabreicht. Die Elimination erfolgt sehr 
rasch, in der Regel mit einer Halbwerts-
zeit von drei bis vier Minuten (Abb. 1).3

ICG absorbiert hauptsächlich zwi-
schen 600 nm und 900 nm, wobei 
die Ab sorption stark vom Lösungs-
mittel beeinflusst wird (Abb. 2). Das 
Absorptions maximum beträgt in Was-

ser ca. 790 nm, in humanem Serum-
albumin und Plasma ca. 815 nm.
Durch Absorption von Licht gelangt 
der Photosensibilisator (in unserem 
Falle ICG) aus dem Grundzustand S0 
in einen angeregten Singulett-Zu-
stand S1. Der angeregte S1-Zustand 
kann die Energie als Wärme wieder 
abgeben (Abb. 3, linker Teil). Dieser 
Mechanismus ist die Grundlage ei-
ner photothermischen Reaktion. Eine 
Rückkehr in den Grund zustand kann 
auch durch Fluoreszenz erfolgen. Die 
fluoreszierenden Eigenschaften von 
ICG wurden  bereits oben erwähnt. 
Zusätzlich ist jedoch auch ein Über-
gang aus dem angeregten S1-Zustand 

in einen Triplett-Zustand (T1) möglich, 
dem wiederum zwei unterschiedliche 
Reaktionstypen nachgeschaltet sein 
können. Bei der Typ I-Reaktion erfolgt 
die Übertragung eines Elektrons oder 
eines Wasserstoffatoms auf ein Sub-
stratmolekül unter Bildung von Su-
peroxidanionen-Radikalen (O2) oder 
Hydroxylradikalen (OH). Bei der Typ II- 
 Reaktion findet eine direkte Ener-
gieübertragung auf Sauerstoff unter 
Bildung von Singulett-O2 (O2) statt. Die 
Typ II-Reaktion und damit die Bildung 
von O2 spielt die entscheidende Rolle 
bei einer photodynamischen Inakti-
vierung von Bakterien. Damit jedoch 
überhaupt O2 gebildet werden kann, 

Abb. 2: Chemische Struktur von Natrium-ICG [1,7-Bis[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indol-2- 
yl]heptamethinium-betain], Natriumsalz.

Abb. 3: Energiediagramm eines Photosensibilisators nach Lichtabsorption: Darstellung möglicher Energieübergänge.23
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wird lokaler O2 benötigt. Dieser wird 
allerdings bei hohen Energieflussraten 
rasch verbraucht.4

Fazit
Durch Bestrahlung von ICG mit Laser-
licht der Wellenlänge von 810 nm sind 
grundsätzlich photothermische und/
oder photodynamische Mechanismen 
denkbar. Eine photothermische Reak-
tion infolge einer Bestrahlung ist cha-
rakterisiert durch einen hohen lokalen 
Temperaturanstieg der ICG-haltigen 
Lösung. Bei einem photodynamischen 
Mechanismus kommt es hingegen nicht  
zu einem solchen Anstieg der Tempe-
ratur, sondern zur Freisetzung von O2. 
Dementsprechend können die Effekte 
von photodynamischen Mechanismen  
durch O2-spezifische Quencher wie 
Natriumazid aufgehoben werden. Die 
Bildung von O2 ist ferner mit einer 
 Lumineszenz bei 1.270 nm verbunden.5

Daten zu photothermischen 
und photodynamischen 
Eigenschaften von ICG

Literaturdaten
Photothermische Effekte von ICG nach 
Bestrahlung mit einem Diodenlaser 
(795–810 nm) sind in zahlreichen wis-
senschaftlichen Arbeiten beschrieben. 
Häufige Anwendungsbereiche sind die 
Photokoagulation und die Gewebe-
fusion.6–9

Ebenso wurde für die transsklerale 
Zyklophotokoagulation, die eine eta-
blierte und sichere Methode zur Be-
handlung komplizierter Glaukome (z. B. 
dem posttraumatischen sekundären 
Winkelblockglaukom), insbesondere bei  

älteren  Patienten darstellt, tierexpe-
rimentell gezeigt, dass die für eine 
thermisch induzierte Koagulation not-
wendige Energiedichte in Gegenwart 
von ICG deutlich geringer ist (4,5 J/cm2 
anstelle von 30 J/cm2).10 Einen weiteren 
möglichen Anwendungsbereich der 
Kombination einer Laserbehandlung 
mit ICG stellt die Behandlung verschie-
dener Tumore dar.11 
Auch hierbei wird von einem photo-
thermischen Mechanismus ausgegan-
gen. In Deutschland beschäftigte sich 
vor allem die Arbeitsgruppe um die 
Professoren Wolfgang Bäumler und 
Michael Landthaler an der Universität 
Regensburg mit den photosensitiven 
 Eigenschaften von ICG nach Bestrah-
lung mit einem Diodenlaser. Dabei 

wurde in früheren Ar beiten zumeist ein 
photodynamischer Effekt postuliert.12,13

Mittlerweile hat jedoch die Regens-
burger Arbeitsgruppe die ursprüngliche 
 Ansicht revidiert. In Untersuchungen 
an Blutgefäßen stellte sich eine Ener-
giedichte von 32 J/cm2 als besonders 
effizient hinsichtlich einer Gefäßkoagu-
lation heraus. Als kritischer Wert erwies 
sich dabei eine Temperatur von >70 °C, 
die erreicht werden musste, damit eine 
Koagulation stattfinden konnte.14,6

Die Bedeutung des photothermischen 
Effekts nach Bestrahlung mit einem 
Di odenlaser (810 nm) wird durch ver-
schiedene methodische Untersuchun-
gen zu den Quantenausbeuten nach 
Bestrahlung im relevanten Wellen-
längenbereich belegt.15 Die Ergebnisse 
dieser Unter suchungen zeigen, dass die 
Rückkehr aus dem angeregten S1-Zu-
stand nur zu einem geringen Anteil an 
Fluoreszenz (ca. 3 Prozent im wässrigen 
Milieu) gebunden ist. Auch ein Über-
gang aus dem S1-Zustand in den Trip-
lett-Zustand, der als Voraussetzung für 
die Bildung von O2 erfolgen müsste, ist 
demnach vernachlässigbar. Sollte den-
noch O2 gebildet werden, würde dieses 
sofort mit Doppelbindungen von ICG 
unter der Bildung einer entsprechenden 
Dioxetanstruktur reagieren.5 Dieses Di-
oxetan wäre in stabil und würde, selbst 

Abb. 4: Temperaturanstieg einer Bakteriensuspension (Escherichia coli; 4 McFarland) nach Laser-
bestrahlung (FOX-Laser, l = 810 nm) mit 30 J über 30 Sek.; blau: ohne ICG, rot: mit ICG (0,5 mg/ml).

Temperaturerfassung vor und nach Laserbehandlung (0,5 W)
Fusobacterium nucleatum
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bei Raumtemperatur, unter Wärmeab-
gabe spontan zer fallen. Selbst mögli-
cherweise gebildeter Sauerstoff würde 
daher bei der Anwendung von ICG in 
Kombination mit einem Diodenlaser zur 
Wärme erzeugung beitragen.

Fazit
Photothermische Effekte von ICG in 
Kombination mit einer Laserbehand-
lung sind wissenschaftlich zweifelsfrei 
belegt. Vorliegende mechanistische 
Untersuchungen lassen zudem den 
Schluss zu, dass angeregtes ICG vor 
allem durch Wärmeabgabe in den 
S-Grundzustand zurückkehrt. Mögli-
cherweise in geringen Mengen gebil-
deter O2 würde lokal mit ICG abreagie-
ren und stünde daher nicht für weitere 
Reaktionen zur Verfügung.

Eigene experimentelle Befunde

Die antibakterielle Wirksamkeit einer La-
serbestrahlung (FOX-Laser, l = 810 nm) 
in Kombination mit ICG wurde im 
 Auftrag von A.R.C. Laser (Nürnberg) 
an verschiedenen pathogenen Keimen 
(Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli,  Enterococcus spp. und Streptococ-
cus pneumoniae) im mikrobiologischen 
Labor IML Dr. Lorbeer (Nürnberg) un-
tersucht.16–18 Die  Versuche wurden in 
Mikrotiterplatten (96 Vertiefungen) für 
verschiedene Bakterien- und ICG-Kon-

zentrationen durchgeführt; das Test-
volumen betrug 40 µL. Der Energie-
eintrag belief sich auf 10–30 J, die 
Leistung des Lasers betrug 0,5 W und 
1 W bei einer Bestrahlungsdauer von 
maximal 30 Sek.
Der Farbstoff selbst zeigte keine anti-
bakterielle Wirkung. Vielmehr war für 
eine eindeutige Wirkung ein Energie-
eintrag von 30 J in Gegenwart von ICG 
notwendig, wobei diese mit identischem 
Ergebnis sowohl bei einer  Bestrahlung 

mit 0,5 W über 60 Sek. als auch mit 
1 W über 30 Sek. erreicht wurde. Auf 
der Grundlage der Bodenfläche einer 
Vertiefung von 0,28 cm kann für die 
beiden Bestrahlungsbedingungen ein 
Energieeintrag von 107 J/cm2 berech-
net werden.
Bei Bestrahlung mit 1 W, 30 Sek. lang 
in Gegenwart von ICG, kam es zu 
 einem deutlichen Temperaturanstieg 
(DT = 45 K) (Abb. 4), der für die anti-
bakterielle Wirksamkeit offenbar ent-
scheidend war. Auf Grundlage dieser 
 Ergebnisse wurden an der Universität 
Jena Untersuchungen mit Bakterien-
stämmen, die üblicherweise in der 
Zahnplaque von Patienten mit Paro-
dontitis zu finden sind (Aggregatibac-
ter actinomycetemcomitans, Fusobac-
terium nucleatum und Porphyromo-
nas gingi valis), durchgeführt.25 Dabei 
wurden die  Bakteriensuspensionen mit 
ICG-Lösung versetzt und anschließend 
einer Laserbestrahlung (FOX-Laser, 
l = 810 nm) mit verschiedenen Ener-
giedichten (0, 25, 50, 75, 100 J/cm2) 
ausgesetzt.
Die Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen sind exemplarisch für Fusobacte-
rium  nucleatum in Abbildung 5a und 
b dargestellt. Die  Bestrahlung führte 
zu einem deutlichen Anstieg der Tem-
peratur der Testlösung in Gegenwart 
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Abb. 5a und b: Zusammenhang zwischen Temperatur (5A) und antibakterieller Wirksamkeit nach Laserbestrahlung 
(FOX-Laser, l = 810 nm, 0,5 W über 0, 17, 34, 51 und 68 Sek.) von Fusobacterium nucleatum-Kulturen in Gegenwart 
von ICG. Kontrollen wurde phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) anstelle von ICG zugesetzt.

Abb. 6: Das gefärbte Gewebe ähnelt einem langgepulsten Erbium-Laser. 

Abb. 5b
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von ICG. Ab 50 J/cm2 überschritt die 
Temperatur die in den Vorversuchen 
ermittelte kritische Schwelle von 50 °C 
(Abb. 5a); dabei war gleichzeitig ein 
Rückgang der Bakterienlast zu beob-
achten (Abb. 5b).
Der antibakterielle Effekt nahm mit 
 weiter steigendem Energieeintrag 
ebenfalls zu; mit dem bereits in frü-
heren Versuchen effektiven Energie-
eintrag von 100 J/cm2 kam es zu einer 
kompletten Auslöschung der Keimbe-
lastung. Auch diese Befunde belegen 
somit den photothermischen Effekt 
von ICG unter  Laserbehandlung. Kranz 
et al. (2015) kamen zu ähnlichen Er-
gebnissen.19

Je höher die Konzentration von ICG, 
umso größer der Temperaturanstieg, 
je mehr Energie eingebracht wird, 
umso besser die Keimabtötung bei 
gleichzeitigem Anstieg der Tempera-
tur. Transmissionsversuche zeigten, 
dass 97,65 Prozent des eingebrachten  
Lichts (I0 = 85 mW I1 = 2 mW) bei  
einer Schichtstärke von 0,5 mm ab-
sorbiert werden.
Da sich ICG auch in Entzündungsge-
webe einlagern kann, ergibt sich für die 
Parodontologie bzw. die Periimplanti-
tistherapie die Möglichkeit, über den 
photothermischen Effekt, d. h. die er-
höhte Absorption im gefärbten Gewebe 
dieses ohne große Kollateralnekrosen 
abtragen zu können. Dabei genügt 
es, mit 0,3 Watt und einer Fiber von  
400 Mikrometern vorzugehen. Die 
Histologie beim Abtrag von gefärbtem 
Gewebe ähnelt stark der eines Erbium-
lasers, der langgepulst ist (Abb. 6).
Für die Klinik bedeutet das, dass spezi-
ell in der parodontalen Nachsorge pro-

liferierendes Granulationsgewebe nach 
Anfärbung selektiv ohne Anästhesie 
entfernt werden kann, sodass auch 
tiefere Taschen kontrolliert ausheilen 
können. In Abbildung 7a sieht man 
das Anfärben des Taschenepithels. In 
Ab bildung 7b ist die zarte thermisch 
erzeugte Koagulationszone auf der 
Innenseite des Taschensaumes erkenn-
bar. In den Praxen hat sich dieses Vor-
gehen bereits bewährt. Böhm 2011, 
 Topaloglu N., 2013 sowie Srikanth et al.  
2015 in einer ersten prospektiven An-
wendungsstudie mit einer Konzentra-
tion von 5 mg/ml ICG unter Verwen-
dung eines 810 nm-Lasers machen Mut 
für die Zukunft.20–22

Nun ist es wichtig, dieses Vorgehen 
durch Langzeitstudien zu untermauern, 
um es zum Wohle der Patienten in der 
Parodontologie fest verankern zu kön-
nen. Für den Bereich der Periimplanti-
tistherapie ermöglicht dieses Verfahren 
ein Eingreifen zu einem Zeitpunkt, bei 
dem man klinisch eine Mukositis er-
kennen kann, aber neben den üblichen 
verstärkten Hygienemaßnahmen keine 
Möglichkeit besteht, präventiv einzu-
greifen.
Im Bereich der Früherkennung für ei-
nen destruktiven Knochenabbau ist 
ein MMP-8-Test der Implantattaschen 
das Mittel der Wahl, frühzeitig noch 
vor einer möglichen röntgenologischen 
Darstellung, mit klarer Diagnostik 
zu betreiben. Da die Wellenlängen 
810 nm nicht im Implantat absorbiert 
und aufgrund des geringen Energie-
eintrages bei 0,3 Watt Leistung in den 
auf Hitze äußerst sensiblen Bereich des 
Implantathalses nicht gefährdet, kann 
nach Anfärbung bereits vorhandenes 

Granulationsgewebe mit höchster Prä-
zision entfernt werden und so das Be-
ginnen einer Periimplantitis verhindert 
werden.
Dies ist für die Langzeitstabilität der Im-
plantate äußerst wichtig. Ist die Periim-
plantitis erst ausgeprägt, so kann nach 
Elemek E. et al. 2014 bisher kein vorher-
sagbarer Therapieansatz benannt wer-
den, der zu sicherem Ausheilen führt.24

Fazit

Werden die grünen Farbstoffe betrach-
tet, so ist die Wirkung in Kombination 
mit Laser der Wellenlänge 810 nm ein-
deutig auf die erhöhte Absorption im 
angesagten Gewebe zurückzuführen. 
Hierdurch ist ein nun wirklich selekti-
ves und minimalinvasives Vorgehen im 
Bereich der Parodontologie wie auch 
der Therapie von Mukositis und Peri-
implantitis möglich. 
Es sind aufgrund des niedrigen Energie-
flusses bei sachgerechter Anwendung 
keinerlei Nekrosen im Knochen zu er-
warten. Allerdings bedarf es noch wei-
terer klinischen Studien, um die Proto-
kolle zu verfeinern und die Wirksamkeit 
zu untermauern.

Abb. 7a und b: Anfärben des Taschenepithels und thermisch erzeugte Koagulationszone auf der Innenseite des Taschensaumes.

Abb. 7a Abb. 7b
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